
Unterstützen Sie Ihren Kundendienst und 
sorgen Sie so für höhere Kundenzufriedenheit 

Weitere Infos:
itmx.de/itmx-service

Der Anspruch der Kunden ist mit der online Verfügbarkeit von 

Einkaufsmöglichkeiten deutlich gestiegen. Besonders spürbar 

wird das für den Service, denn neben dem Vertrieb hat der 

Servicebereich den meisten Kundenkontakt. 

Aber was macht guten Service aus?

Für die Mehrheit sind Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit gefolgt 

von schnellen Lösungen und guter Erreichbarkeit des 

Anbieters ausschlaggebend. Eine besondere Vertrauens-

person stellt dabei in den meisten Unternehmen der 

Servicetechniker dar.

Wie bekommen wir den Servicetechniker und die Kolle-
gen im Innendienst optimal mit den anderen Unterneh-
mensbereichen vernetzt?

Wie können wir die täglichen Arbeiten der 
Servicemitarbeiter unterstützen und effizienter 
gestalten?

itmX service basiert auf dem SAP Customer Service Modul (SAP 

CS) und bietet durch die direkte Integration in das SAP ERP in

Echtzeit vollen Zugriff auf alle notwendigen Informationen im 

Bereich Service. Der Vorteil: Mit nur einer Datenbasis – One Single 
Point of Truth!

Durch das einzigartige User Interface erhalten Mitarbeiter unter 

anderem Zugriff auf folgende SAP Informationen:

 → Kunden- und Ansprechpartnerstammdaten
 → Servicemeldungen (Reklamationen, Beschwerden,…)
 → Serviceaufträge
 → Equipments
 → Technische Plätze
 → Dokumente

optimize
your services



Werden Sie zum 
  Service Champion 

Auf einen Blick:

vollständig in 
SAP integriert

abteilungs-
übergreifende 
Prozesse

mobile Lösung: 
on- und offline

 → Der Desktop Client für den Power-User, der viele 
Datensätze bearbeitet und Maus und Tastatur 
benötigt

 → Die mobile Lösung für den Servicetechniker vor Ort, 
der offline und per Touch und Stift arbeitet

Fazit: itmX service ist die perfekte Lösung, um alle 

Service-Prozesse von der Reklamationsannahme bis hin 

zur  Abwicklung – egal ob unterwegs oder am Arbeitsplatz 

– zentral abzubilden. Somit können vertriebliche Prozesse 

bestmöglich mit dem Service verknüpft werden. Nur so 

haben Mitarbeiter die vollumfängliche 360° Sicht, die sie 

benötigen.

Und das Beste: Auch für S/4HANA bieten wir das bekannte 

Szenario. 

Zusätzlich erweitert itmX service den SAP CS Umfang um 

nützliche Funktionalitäten:

 → CTI-Integration
 → MS Outlook-/Lotus Notes-Integration
 → Grafische Wochenplanung der Servicetechniker
 → Offline verfügbare Zeiten- und Materialienrückmel-

dung, inkl. Serviceberichterstellung für die Servicetech-
niker

Diese Informationen werden in itmX service für zwei unter-

schiedliche Nutzergruppen in User Interfaces aufbereitet und 

dargestellt. Das Besondere daran: Die Interfaces sind den 

Anforderungen entsprechenden optimiert.




